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HALOGENLAMPENLEUCHTE

Die Erfindung betrifft eine Leuchte mit eitier in eine

Fassung einsetzbaren Halogenlampe und einem Reflektor,

5 der mit einer Bffnung zur Aufnahme eines Teils der

Fassung oder der Halogenlampe versehen ist.

Derartige Leuchten sind insbesondere fur den Einbau

in oder an Wohn- oder Biiromobeln vorgesehen und

10 dienen beispielsweise zur Innenbeleuchtung von Vitrinen

oder zur gezielten Beleuchtung von Arbeitsplatzen. Der

Reflektor ist ublicherweise annahernd paraboloidformig

angeordnet, und die Wendel der Halogenlampe befindet

sich annahernd im Brennpunkt des Reflektors, so dafi

15 ein gerichteter Lichtstrahl erzeugt wird.

Bei herkSmmlichen Leuchten der eingangs genannten Art

fallt die LSngsachse der Anordnung aus Halogenlampe

und Fassung mit der Symmetrieachse des Reflektors zu-

20 sammen. Dies hat den Nachteil, daB die Leuchte eine

verhaltnismaBig groBe Hohe aufweist, die mindestens

der Gesamtlange der Anordnung aus Halogenlampe und

Fassung entspricht. Wenn die Leuchte als Aufbauleuchte

auf der Oberflache eines Mobelteils montiert wird,

25 weist die Leuchte daher ein klobiges Erscheinungsbild

auf. Wird die Leuchte dagegen als Einbauleuchte in

das betreffende Mobelteil eingelassen, so ist wegen

der groBen Einbautiefe der Leuchte ein groBerer toter

Raum in dem Mobelteil unvermeidlich.

30

Um die Abmessungen der Leuchte in Grenzen zu halten,

wird bisher der Transformator, der zur Erzeugung der

12V-Betriebsspannung fiir die Halogenlampe erforderlich

ist, getrennt von der Leuchte an verborgener Stelle

35 in dem Mobelstiick untergebracht und uber ein Kabel



Halemeier

- 6 -

mit der Leuchte verbunden,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Halogen-

lampenleuchte zu schaffen, die eine kompakte, insbeson-

5 dere flache Bauform aufweist.

Disse Aufgabe wird erfiridungsgesiaS dadureh gelust, daS

die zur Aufnahme der Halogenlampe oder der Fassung

dienende Offnung des Reflektors gsgeniiber der Reflektor-

10 achse versetzt und die Halogenlampe geneigt in Bezug

auf die Reflektorachse angeordnet ist.

Durch die geneigte Anordnung der Halogenlampe werden

die Abmessungen der Leuchte in Richtung der Reflektor-

15 achse betrachtlich verringert, Bei einer Leuchte mit

paraboioidformigem Reflektor befindet sich die Wendel

im Brennpunkt des Reflektors, und der gesamte Glas-

kolben der Halogenlampe wird von dem Hohlraum des

Reflektors aufgenomrtien, wahrend die Fassung fiir die

20 Halogenlampe unterhalb des auBeren Randbereiches des

Reflektors liegt. Hierdurch wird erreicht, daB die

Anordnung aus Fassung und Halogenlampe weder in Radial-

richtung noch in Axialrichtung wesentlich iiber den

Reflektor hinausragt. Aufgrund der Kriimmung des Reflek-

25 tors bildet die Langsachse der Halogenlampe an der

Stelle der Sffnung des Reflektors auch bei relativ

starker Neigung einen verhaltnismaBig stumpfen Winkel

mit der reflektierenden Flache, Die Sffnung kann daher

relativ klein sein, so daB der durch die Unterbrechung

30 der reflektierenden Flache bedingte Lichtverlust ent-

sprechend gering ist.

Die erfindungsgemaBe Leuchte weist eine sehr geringe

Einbautiefe von beispielsweise 15m auf und kann daher

35 nahezu vollstandig in eine Wand, eine Decke oder einen
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Boden eines Hobelstucks eingelassen werden.

In einer Ausfiihrungsform der Erfindung weist die Leuchte

ein flaches Gehause nit einem GrundriB in der Form

5 eines Quadrats nit an eine Schmalseite angesetztem

Halbkreis auf , und ein in Flachbauweise ausgefiihrter

Transformator sowie ggf . ein Ein/Aus-Schalter fur die

Leuchte sind in das Gehause integriert. Die Leuchte

und der Transformator konnen daher in rationeller

10 Weise in einem Arbeitsgang installiert werden, und

der Transformator kann ebenso wie die Leuchte raum-

sparend in der Wand bzw. Decke des Mbbelstiicks unter-

gebracht werden.

15 Im folgenden werden bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der

Erfindung anhand der Zeichnungen naher erlSutert.

Figur 1 ist ein Langsschnitt durch eine er-

findungsgemSBe Leuchte;

20

Figur 2 zeigt die Leuchte aus Figur 1 in der

Draufsicht;

25

Figur 3 ist ein Schnitt langs der Linie

III-III in Figuren 1 und 2;

Figur 4 zeigt in einer Draufsicht eine ring-

formige Abdeckhaube fiir die Leuchte

gemaB Figuren 1 bis 3;

30

Figur 5 ist eiv. v. anitt langs der Linie V-V

in Figur 4;

35

Figur 6 zeigt einen Schnitt durch eine Abdeck-

haube fiir eine auf der Wand zu mon-

tierende Leuchte;
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Figuren 7 und 8 zeigen eine Frontansicht bzw. Seiten-

ansicht einer Leuchte mit integrier-

tem Transformator;

5 Figur 9 ist ein Langsschnitt durch eine Ein-

bauleuchte mit integriertem TrcUKror-

mator;

Figur 10 ist ein Langsschnitt durch eine abge-

10 wandelte Ausfiihrungsform des Gehauses

der Leuchte gemafi Figuren 8 und 9;

Figur 11 ist ein Schnitt langs der Linje

XI-XI in Figur 8 und zeigt zwei

15 verschiedene Varianten der Leuchte.

In Figur 3 sind in topfformiges Gehause 10, ein Reflektor

12 in der Form eines Rotationsparaboloids, eine Halogen-

lampe 14 und eine Fassung 16 erkennbar.

20

Die Fassung 16 wird durch einen langlichen Keramikblock

gebildet, der auf seiner der Halogenlampe 14 zuge-

wandten Oberflache zwei Steckkontakte aufweist, in die

die AnschluBbeine 18 der Halogenlampe einsteckbar

25 sind. An die Steckkontakte ist ein nicht gezeigtei

Kabel angeschlossen, das durch eine Kabelbffnung 20

am unteren Rand des Gehauses 10 zu einem nicht gezeigten

Transformator veriauft. Auf dem Boden des Gehauses 10

sind Auflager 22 susgebildet, auf denen die Fassung 16

30 lose aufliegt. Eine Verschiebung der Fassung 16 senk-

recht zur Zeichenebene in Figur 1 wird durch von Boden

des GehMuses 10 aufragende nicht gezeigte Vorsprilnge

verhindert.

35 Der Reflektor 12 weist eihen umlaufendeii Rand 24 auf,
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der im Bereich der Fassung 16 mit einer an die Form der

Fassung angepaSten Ausnehmung versehen ist. In einer

Position in Abstand zur Symmetrieachse der Reflexionsflache

ist der Reflektor mit einer Offnung 26 versehen, die

5 die Steckkontakte der Fassung 16 freigibt. An den

seitlichen Randern und am unteren Rand der Offnung

26 ist ein Schacht 28 ausgebildet, der mit seinem freien

Ende unmittelbar an der Fassung 16 anliegt. Von dem

ualaufenden Rand 24 des Reflektors 12 gehen gemafi

10 Figur 3 zwei Rastzungen 30 aus, die mit Rastoffnungen

32 im Boden des Gehauses 10 verrastbar sind. Die Past-

offnungen 32 sind jeweils am Grund einer Nut 34 in

der Bodenflache des Gehauses ausgebildet. Der Reflektor

i:t mit Hilfe der Rastzungen 30 von oben auf den Boden

15 des Gehauses 10 aufklemmbar. Die Fassung 16 vird durch

den Reflekto. in Position gehalten.

Die AnschluBbeine 18 der Halogenlampe 14 erstrecken

sich durch die Offnung 26 hindurch in die Steckkontakte

20 der Fassung 16. Die Halogenlampe wird durch die Fassung

derart gehalten, daB ihre LSngsachse mit der Achse

des Reflektors einen Winkel von etwa 70° bildet. Der

Neigungswinkel ist derart bemessen, daB sich die Halogen-

lampe 14 bequem aus der Fassung 16 herausziehen und

25 wieder einstecken laBt.

Wie in Figur 1 zu erkennen ist, ist die Anordnung aus

Halogenlampe 14 und Fassung 16 raumsparend innerhalb

des von dem Reflektor 12 eingenommenen Raumbereiches

30 untergebracht. Die Wendel 36 der Halogenlampe liegt

im Brennpunkt des Reflektors

.

Da die LSngsachse der Halogenlampe 14 nicht genau

rechtwinklig Zur Achse des Reflektors verlSuft, son-

35 dern mit dieser eiRen spitzen Winkel bildet, ist die
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durch die Offnung 26 gebildete Liicke in der :teflexions-

flache des Reflektors verhaltmsmaBig klein, so daB nur

geringe Lichtverluste auftreten. Andererseits beseht

jedoch eine ununterbrochene Reflexionsflcche iw.

5 Scheitclbereich des Reflektors, der der Wendel 36

am nachsten liegt und in dem daher die auftreffende

Liohtmenge am groflten ist. Auf diese Weise wird eine

wirksame Ausnutzung des von der Wendel 36 aus^csandten

Lichts gewahrleistet.

10

Die Sffnung des topfformigen Gehauses 10 ist von einem

Flansch 38 mit sechseckformigem GrundriS umgeben. In

den radial vorspringenden Bereichen des Flanschos 38

sind Schraubenoffnungen 40 zur Befestigung des Gehauses

15 10 ausgebildet. Die Mittelachsen der Schraubenoffnungen

14 verlaufen in der auBeren Oberflache der Umfangswand

42 des Gehauses 10, die im Bereich der Schraubenoffnungen

halbzylindrische Schraubenkanaie 44 bildet. Das Gehause

10 kann daher in eine dem AuBendurchmesser des Gehauses

20 entsprechende, etwa 15mm t.<efe Topfbohrung einer Span-

platte oder dergleichen eingesetzt und mit Hilfe ver-

haltnismaBig kurzer Schrauben befestigt werden, die

sich durch die Schraubenoffnungen 40 erstrecken und

in die Innenwand der Topfbohrung einschneiden.

25

Im Boden des Gehauses 10 sind weitere Rastoffnungen 46

ausgebildet, die zur Befestigung einer den Flansch

38 uberdeckenden und den Reflektor 12 mit geringem

Abstand umgebenden Abdeckhaube dienen. Figuren 4 Lis

30 6 zeigen Beispiele derartiger Abdeckhauben 48,50.

Die ringformigen Abdeckhauben sind jeweils am. inneren

Umfangsrand mit nach unten vorspringenden Rastzungen

52 versehen, die mit den Rastoffnungen 46 des Gehauses

10 zusammenwirken. Die in Figuren 4 rad 5 gezeigte

35 Abdankhaube 48 ist fur die Verwendung der erfindungs-
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gemSBen Leuchte als Einbauleuchte mit in eine Topfbohrung

Oder eine a"hnliche Bffnung eingelassenem Gehause 10 vor-

gesehen, Die in Figur 6 gezeigte Abdeckhaube 50 wird

verwendet, wenn die erfindungsgemaBe Leuchte als Auf-

5 bauleuchte auf eine Unterlage aufgeschraubt wird. Die

Abdeckhaube 50 weist eine verlangerte auBere Umfangs-

wand 54 auf, die die Bsfasgvand 42 des GehSuses 10

und die Befestigungsschrauben abdeckt.

10 Die Gestaltung der Abdeckhaube 48,50 kann auf vielfaltige

Weise variiert werden. Die erfindungsgemaBe Leuchte

iafit sich daher in einfacher Weise an das Design des

jeweiligen Mobelstiicks anpassen, indem die Abdeckhaube

ausgewechselt wird.

15

Figuren 7 und 8 zeigen das Gehause 56 einer erfindungs-

gemMBen Leuchte mit integriertem Trans formator. Die

Halogenlampe, der Reflektor und die Fassung sind bei

dieser Leuchte in der gleichen Weise wie bei dem

20 Ausfiihrungsbeispiel gemaB Figur 1 angeordnet. Das

Gehause 56 weist daher eine sehr flache Form auf. Die

GrundriBform des Gehauses entspricht einem Rechteck mit

an einer Schmalseite angesetztem Halbkreis, Konzentrisch

zu dem halbkreisformigen Rand des Gehauses ist in der

25 vorderen Gehausewand cone Offnung 58 fur den Reflektor

vorgesehen. Die Gffnung 58 ist von einem flachen

kegelstumpffbrmigen Rand 60 umgeben und kann durch

eine Plexiglasscheibe oder dergleichen abgedeckt sein.

Der Trans formator fiir die Spannungsversorgung der Halogen

30 lampe sowie ein Ein/Aus-Schalter 62 sind in dem Gehause

56 im unteren Bereich in Figur 7 untergebracht. An der

der iiffnung 58 gegeniiberliegenden Schmalseite des

Gehauses ist ein U-formiger FuB 64 angeordnet, dessen

Schenkel an den freien Enden schwenkbar mit dem Gehause

35 56 verbunden sind und dessen Basis drehbar auf einer



TER MEER MOLLER • STElNMElSTER Ha&li&P?
S

'I.!"! !".

- 12 -

Tischplatte 66 oder dergleichen montiert ist. Auf diese

Weise wird eine flache, raumsparende und formschfine

Tisch- oder Wandleuchte gebildet, deren Lichtkegel je

nach Bedarf ausgerichtet werden kann. Wenn die Leuchte

5 nicht benotigt wird, kann sie in eine flach an der Wand

bzw. dem Tisch anliegende Stellung zuriickgeklappt wer-

den.

Figur 9 zeigt einen Langsschnitt durch eine Einbau-

10 leuchte 68, deren Gehause im wesentlichen dem Gehause

56 gemaB Figuren 7 und 8 entspricht. Eine Gehause-

schale 70 bildet ein Fach 72 zur Aufnahme des Reflektors

12 nit Halogenlampe und Fassung, ein Fach 74 fUr den

Transformator 76, der fest in das Fach 74 eingegossen

15 und elektrisch mit der Fassung 16 verbunden ist, und

ein Fach 78 fur den Schalter 62. Die Lichtaustritts-

dffnung 58 ist in einem auf den Rand der GehSuseschale

70 aufklemmbaren Deckel 80 ausgebildet.

20 Die in Figur 9 gezeigte Einbauleuchte laBt sich auf

einfache Weise in eine Aufbauleuchte , eine Kabelleuchte

oder auch in eine Tisch- oder Wandleuchte gemaB Figuren

7 und 8 verwandeln, indent auf die Gehauseschale 70

ein Riickenteil 84 aufgesteckt wird, dessen Umfangsrand

25 mit dem Rand des Deckels 80 fluchtet (Fig. 10). Das Riickenteil

82 ist an der unteren Schmalseite mit einer Kabelbffnung

85 und ggf . mit Gelenken fur den FuB 64 versehen.

In Figur 1 1 ist in der rechten Halfte ein Schnitt durch

30 eine Einbauleuchte gemaB Figur 9 und in der linken

Halfte ein Schnitt durch eine Hand-Kabelleuchte oder

Tisch- oder Wandleuchte gemaB Figur 10 dargestellt.

Die Gehauseschale 70 ist mit Schraubenlochern zur Auf-

35 nahme entweder von Holzschrauben 86 oder von Maschinen-

X
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gewindeschrauben 88 versehen. GemaB der rechten Halfte

der Figur 11 1st die Gehauseschale 70 in eine Aus-

frasung 90 einsr Holzplatte 92 eingesetzt und mit

Hilfe der Holzschrauben 86 an der Holzplatte be-

5 festigt.

Die im linken Teil der Figur 11 dargesteilten Maschinen~

gewindeschrauben 88 dienen zum Verschrauben der GehSuse

schale 70 mit dem Rdckenteil 82.

10

Wenn die mit dem Rttckenteil 82 versehene Leuchte auf

eine Onterlage aufgeschraubt werden soil, so werden

anstelle der Maschinengewindeschrauben 88 langere

Schrauben, beispielsweise Holzschrauben verwendet,

15 die sich frei durch die Gewindebohrungen in dem

Riickenteil 82 erstrecken und deren Boden durchstoBen.

Durch die Erfindung wird somit eine vielseitig einsetz-

bare, flachbauende Halogenlampenleuchte geschaffen,

20 die dank des integrierten Transformators jederzeit

an das Netz angeschlossen werden kann. Die Gehause-

teile der Leuchte sowie der Reflektor konnen kosten-

gunstig als Kunststoff-SpritzguBteile hergestellt

werden.
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HALOGEKLAMPENLEUCHTE

SCHUTZANSPRttCHE

1. Leuchte nit einer in eine Passung (16) einsetzbaren Halo-

genlampe (14) und einem Reflektor (12), der nit einer Wf-

nung (26) zur Aufnahme eines Teils der Fassung oder der

Halogenlampe versehen ist, dadurch g e k e n n z e i c h -

n e t, da6 die tSffnung (26) gegenuber der Reflektorachse

versetzt und die Halogenlampe (14) geneigt in Bezug auf

die RefleJitorachse angeordnet ist.

2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

n e t, dafi der Winkel zwischett der Reflektorachse und der
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Langsachse der Halogenlampe (14) im Bereich von 30 bis

80°, vorzugsweise 60 bis 75° liegt.

3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n -

5 z e i c h n e t, daB die Fassung (16) lose in ein Ge-

hause (10; 56) eingelegt ist und durch den in eine flff-

nung des Gehauses eingesetzten Reflektor (12) in

Position gehalten wird.

10 4. Leuchte nach Anspruch 3, dadurch g e k e n n -

z e i c h n e t, da S der Reflektor (12) mit dem Gehause

(10;56) verrastet ist.

5. Leuchte nach Anspruch 3 oder 4, dadurch g e k e n n -

15 z e i c h n e t, dafl die Offnung des Gehauses (10) von

einem radial nach auflen vorspringenden Flansch (38) um-

geben ist, der mit auf der auBeren UmriBlinie des Ge-

hauses (10) liegenden SchraubenlSchern (40) versehen

ist, an die sich jeweils ein durch die AuBenfliiche

20 der Omfangswand (42) des Gehauses (10) verlaufender

halbzylindrischer Schraubenkanal (44) anschlieBt.

6. Leuchte nach einem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch

g e k e n n z e i c h n e t, daB auf das Gehause (10)

25 eine den Rand der Gehauseoffnung und ggf. den Flansch

(38) iiberdeckende ringformige Abdeckhaube (48; 50) auf-

kiemmbar ist.

7. Leuchte nach Anspruch 6, dadurch g e k e n n -

30 z e i c h n e t, daB die Abdeckhaube (50) mit einer

ver.langerten auBeren Umfangswand (54) versehen ist,

die die Umfangswand (42) des Gehauses (10) vollstaudig

abdeckt.

35 8, Lnuchte nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch

X
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g e k e n n z e i c h n e t, daB das GehMuse (56) eine

Hfihe von weniger als 25mm aufweist und neben dem Re-

flektor (12), der Halogenlampe (14) und der Fassung

(26) einen Transformator (76) zur Spannungsversorgung

5 der Halogenlampe aufnimmt.

9. Leuchte nach Anspruch 8, dadurch g e k e n n -

z e i c h n e t, daB der GrundriB des Gehauses (56)

einem Rechteck mit an eine Schmalseite angesetztem

10 Halbkreis entspricht und daB die den Reflektor (12)

aufnehmende Offnung (58) konzentrisch zu dem halb-

kreisformigen Randabschnitt des Gehauses angeordnet

ist.

15 10. Leuchte nach Anspruch 8 oder 9, dadurch g e k e n n -

z e i c h n e t, daB das Gehause (56) eine Gehause-

schale (70), die mehrere Facher (72,74,78) zur Aufnahme

des Reflektors (12), des Trans formators (76) und ggf.

eines Ein/AUs-Schalters (62) bildet und mit in Richtung

20 der Dicke des Gehauses verlaufenden Schraubenlochern

versehen ist, und einen auf die Gehauseschale (70)

aufklemmbaren Deckel (80) aufweist, der mit einem

abgewinkelten Rand den oberen Rand der Gehauseschale

(70) iibergreift.

25

11 . Leuchte nach Anspruch 10, gekennzeichnet
durch ein von der dem Deckel (80) entgegengesetzten

Seite her auf die Gehauseschale (70) aufsteckbares

wannenfbridges Ruckenteil (82) , dessen Rand biindig

30 mit dem Rand des Deckels (80) abschlieBt und das mit

Gewinde-Sackbohrungen versehen ist, die mit den Schrauben-

lochern der Gehauseschale (70) fluchten.

12. Leuchte nach Anspruch 9,10 oder 11, g e k e n n -

35 z e i c h n e t durch einen auf der von dem halbkreis-
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fBrffiigen Ende des Gehauses abgewandten Schmalseite des

Gehauses aiigeordneten U-formigen FuB (64) , dessen

Basis parallel in Abstand zur Schmalseite des Gehauses

(56) verlauft und dessen Schenkel an den freien Enden

5 gelenkig Sit dem Gehause verbunden sind.
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